
XXIV. 

Kleinere Mitteilungen. 

1. 

Zur  Kasu i s t i k  der Te tan ie  mit  m y o t o n i s c h e n  E r sche inungen .  

Von 

G. von Voss, Nervenarzt in St. Petersburg. 

In einer ktirzlieh erschienenen Arbeit hat Schul tze  yon neuem das 
Augenmerk auf das nicht seltene Vorkommen der Tetanie mit myotonischen 
Erscheinungen gerichtet. Auf das Bestehen solcher Ubergangsformen haben 
sehon Hoffmann,  Be t tmann ,  K a s p a r e k  u. a. hingewiesen. In meiner 
1900 erschienenen Arbeit beschrieb ich 3 hierhergehSrige Falle. Auch 
F r a n k l - H o e h w a r t  hat Intentionskrampfe bei Tetanie beobachtet. Bei 
dem yon Hoffmann beschriebenen Kranken trat die Tetanie nach der 
Resektion der Schilddrtise auf und zeigte ausser den gewShnliehen Sympto- 
men der Tetanie (Trousseau ,  Chvostek,  Erb)  auch Veranderungen der 
elektrischen Erregbarkeit, welche mit der Myotonie iibereinstimmten. 

Iwan S., 17 Jahre alt, wurde am 11. ~ai  1902 auf die Nervenabtei- 
lung des Marienhospitals aufgenommen. Er stammte yon einer nerv6sen 
Mutter, tier Vater war an einer unbekannten Krankheit gestorben, weder 
bei ihnen noch bei anderen Familienmitgliedern waren yon Kr~mpfeu be- 
gleitete Krankheiten beobachtet worden. 

Der Kranke konnte yon ideinauf nicht so rasch laufen wie andere 
Kinder, weft ihn hierbei ein ,Zusammenziehen" in den Beinen st6rte. Vor 
3 Jahren, als der Kranke sein Handwerk ergriff, verschlimmerten sjch 
diese Erscheinungen. Beim Aufstehen waren die Beine steif, wie h61zern, 
doeb liess diese Erscheinung nach einigen Bewegungen nach. 2 Jahre 
lung blieb die Krankheit unverandert, bis vor einem gahre wiederum eine 
Versehlimmerung eintrat. Die Kr~mpfe machten sich jetzt auch in liegender 
Stellung beim Beugen der Beine bemerkbar; dasselbe war auch in den 
oberen Extremit~ten tier Fall, wenn der Kranke sie einige Zeit lang flek- 
tiert hielt. Nahm er einen Gegenstand in die Hand, so konnte er ihn 
nicbt gleieh wieder loslassen. Ausser diesen Krampferscheinungen leidet 
P. an Par~isthesien (Ameisenkriechen). Die Krampfe, welche bei Muskel- 
anspannung der oberen Extremiti~ten auftreten, greifen auch auf die Hals- 
muskulatur tiber. 

Statu~ praesens :  Patient ist yon mittlerer Gr6sse und normal ent- 
wiekelt. Von seiten der inneren Organe ist nut auf zeitweiligeVerdauungs- 
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st6rungen (Durchfalle) hinzuweisen, die Yor etwa einem Jahr auffraten, 
bisher abet irn Hospital nicht beobachtet wurden. Die Schilddriise ist nicht 
vergrOssert. 

You seiten der Sensibilitat, der Sinnesorgane und der Reflexe sind 
keine Abweichungen zu bemerken, so dass ein hysterischer Ursprung aus- 
geschlossen erscheint. 

P. zeigt die gew()hnlichen Tetaniesymptome Yon C h v o s t e e k ,  Hof f -  
m a n n  und T r o u s s e a u ;  letzteres jedoch nicht in der typisehen Form. 
Jede, etwas langere Zeit andauernde Reizung, sei es auf mechanischem oder 
elektrischem Wege, oder durch den eigenen Willensimpuls, ruft eine 
tonische Kontraktion der Antagonisten, zuweilen aueh entfernter iWIuskel- 
gruppen, hervor. Diese Kontraktion dauert etwa eine Minute und es ge- 
lingt manchmal dutch einfache Suggestion sie wieder verschwinden zu 
lassen. Die Krampfe sind augenscheinlieh nieht schmerzhaft, rufen aber 
Ameisenkrieehen aueh in entfernten K0rperteilen hervor. I)iese Kr~mpfe 
werden in allen Extremit~tten beobachtet, tragen aber keinen symmetrischen 
Charakter und scheinen nicht ohne bestimmte Veranlassung aufzutreten. 
I~aeh starkem, l~nger dauerndem Sehliessen der Augenlider k(innen die- 
selben nicht rasch, sondern nur ganz allmahlich wieder geSffnet werden. 
Krampfe in den Gesiehtsmuskeln wurden nicht beobaehtet. P. klagt beim 
Essen znweilen iiber ein Zusammenballen der Zunge. Schluck- und Atem- 
muskeln frei Yon Kr~mpfen, desgleichen die Blase. Der Gang des Kranken 
ist unbedeutend behindert; deutlicher tritt die Behinderung beim ttinab- 
steigen der Treppe hervor. Beim Liegen sind die passiven sowie aktiven 
Bewegungen vollstiindig frei. Die  Muskelkraft ist iiberall normal. 

Die Beeh te rewsche  Erregungsreaktion ist nicht auslSsbar. Bei Rei- 
zung der Hautvasomotoren durch Bestreichen mit dem Stiel des Perkussions- 
hammers ist folgendes zu merken: Anfiinglieh bildet sich ein schmaler 
roter Streifen, entsprechend der GrSsse des gammerstiels, nach einigen 
Sekunden verbreitert er sich bis zu 0,5--0,75 cm. Hierauf verblasst die 
t~0te, bis der Streifen ganz weiss und blutleer wird, wobei er sich jedoch 
Yon der iibrigen Haut scharf abgrenzt. Diese 0rtliche Blutleere halt sich 
gegen 6, ja 8 Mi~uten~ worauf erst allmi~hlich die normale Hautfarbe 
wiederkehrt. Spuren dieser Erseheinungen sind his zu 112 Stunde nach 
dem Versuch zu bemerken. Am besten liisst sich die veriinderte Reaktion 
der Hautvasomotoren an den unteren Extremitaten demonstrieren, beson- 
ders an der Innenseite des 0berschenkels. 

Die  e l e k t r i s e h e  E r r e g b a r k e i t .  Bei der faradisehen Reizung der 
Muskeln tier Extremitliten und des Halses l~sst sieh ~Nachdauer tier Kon- 
traktion mit langsamem Erschlaffen der kontrahierten Muskeln nach Strom- 
unterbreehung konstatieren. 

Minimate Zuckungen werden ausgel0st: 

oberer Ast bei 130 cm Rollenabstand ) 
N. faeialis mi~tlerer ,, ,, 125 , " / beiderseits. 

unterer ,, ,, Strommininlum 
Stature 125 , Rollenabstand 

N. aceessorius rechts 122, links 125 cm Rollenabstand. 
iN. ulnaris ,, 130 ,, 130 , ,, 
1~. radialis ,, 125 , 120 , , 
iN. peroneus beiderseits 120 cm Rollanabstand. 
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Die Beuger der Hand und der Finger kontrahieren sich bei 
schw~tchstem Strome, ebenso der Biceps brachii; bei st~rkerem Strom er- 
halt man vorwiegende Kontraktionen der Antagonis ten . -  Die Muskeln 
der unteren Extremit~tten ergeben Zuekungen beim sehwhchsten Strom. 

Die ga lvan i sehe  E r r e g b a r k e i t  ist gleiehfalls erh6ht. Bei Reizung 
des Biceps mit 4M.-A. erh~dt man KOZ; in den Flexoren der Hand und 
der Finger KOZ bei 6 M.-A., desgleichen im N. ulnaris. - -  Beim 6ebrauch 
von 3{assage, Badern und bei roborierender Behandlung verminderten sich 
alle diese Erscheinungen etwas, doeh hSrten die Kr~mpfe bis zur Eat- 
lassung aus dem Hospital nieht vollstfindig auf. 

Ich fasse die vorliegende Krankengeschiehte kurz zusammen: Wir 
fanden bei einem 17j~hrigen erblich nicht belasteten Schneider yon Jugend 
an geringft~gige Behinderung im Gehen und Lautbn, die allm~thlich sich 
versthrkte und mit anfallsweise auftretenden Krampfen in den Extremi- 
t~tten sieh kombinierte. Die Untersuchung und Beobaehtung zeigte einerseits 
die gew6hnlichen Symptome der Tetanie ,  andererseits Yeranderungen der 
elektrischen Erregbarkeit, ~thnlich denen bei Myotonie .  Auch war eine 
Behinderung beim Treppensteigen nachweisbar. 

Der vorliegende Fall l~tsst die nahen Beziehungen der beiden Krampf- 
kraukheiten deutlich erkeunen, was reich veranlasste, an eiuen gemein- 
samen Ursprung zu denken. 

Am wahrscheinlichsten erscheint mir, wie ich sehon fr~her zu be- 
granden versuchte, ein angeborener pathologischer Zustand der grauen 
motoriseheu Rackenmarkszentren (der Vorderh0rner). 

Ein freundlicher Zufall fahrte mir ganz ktirzlieh einen zweiten hier- 
her geh6rigen Fall zu. 

W. R., 18 Jahre alt, Handlanger in einer Buchdruckerei, stellte sich 
mir am 14. Februar 1904 im Ambulatorium vor und wurde am 17. d. M. 
auf die station~re Nervenabteilung aufgenommen. 

Hat fraher stets auf dem LaMe gelebt, bis er vor 2 Jahren in die 
Stadt zog, wo er Typhus abdominalis durchmachte. 

Er stammt aus einer gesunden Familie, der Vater ist jung (infolge 
ErkSltung) gestorben. Keinerlei Hinweis auf Krampfkrankheiten in der 
Familie. Pat. hat seit 2 Jahren in der Maschinenabteilung einer Typo- 
graphic gearbeitet, wobei er den ganzen Tag auf kaltem Fussboden stehend 
zubrachte; gibt nicht zu mit Blei in nahere Ber@rung gekommen zu sein, 
hat jedoch im vorigen Winter einen heftigen Anfall yon Leibschmerzen 
ohne eruierbare Ursaehe durchgemacht. 

Seit August 1903 bemerkte Patient eine geringe Behinderung beim 
Gehen, die ersten 3--4  Sehritte fielen ihm schwer. Allmhhlich verst~rkte 
sich die StSrung, so dass es dem Pat. zeitweilig schwer fiel, Treppen zu 
steigen; vor einem Monat fiel es ihm zuerst auf, dass er nach langerem 
Schweigen nur mit Mahe den Nund 6ffnen konnte, z.B. um den L6ffel 
einzuftihreno Nach dem Offnen ging das Kauen gut yon statten. ~fitunter 
konnte er Gcgenstande, die er mit der Hand ergriffen, nicht sofort wieder 
loslassen. Beim Spreehen scheint ihm manchmal die Zunge stehen zu 
bleiben. Keine Schluekbesehwerden. Keine spontanen  Kr~tmpfe. In 
der K~lte versehlimmern sieh die Symptom6. 

Als ieh den Pat. zum ersten 3{al sah, war das Chvosteksche Phil- 
nomen sehr lebhaft;  mit dem Trotisseauschen Handgriff liessen sich 
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tonische Kr~mpfe in den Extensoren der Hand und der Finger auslSsen. 
3 Tage spAter wurde der folgende S t a t u s  p r~esens  aufgenommen: Der 
Kranke ist g u t  gebaut, gent~gend ernahrt, bleiehe Hautfarbe. An den 
inneren Organen keine p~thologischen Veranderungen. Die gesamte Musku- 
latur ist athletiseh entwiekelt. Am Dynamometer r. Hand 52 kg, 1. 42. 
Aktive und passive Beweglichkeit frei. l~aeh l~mgerem krgftigen Faust- 
schluss werden die Finger nieht sehnell, sondern u l l m a h l i c h  gespreizt. 
Kein T r o u s s e a u s c h e s  Phgnomen.  Das Chvosteksche Zeichen nur 
schwaeh auslSsbar. Die Zunge wird gerade vorge'streckt; in den Kau- 
muskeln und in O~bieularis palpebrarum keine myotonisehen Erseheinungen. 
Die ersten Sehritte des Pat. sind unbeholfen, hSlzern, das Knie wird nicht 
gebeugt, er stampft mit den Haeken, allm~hlich vergeht die Behinderung 
(naeh etwa 8--10 Schritten) und Pat. geht normal welter. Treppensteigen 
ersehwert, Hinabgehen ungestSrt. Kraft der Beine sehr bedeutend. An- 
fangs f~llt dem Kranken d~s Pfeifen schwer, spater geht es gut. Darnach 
und nach dem Laehen treten reeht starke fibrillate Zuekungen in der 
Lippen- und Kinnmuskulatur auf. Kein Bleis~um. 

Die meehanische Muskelerregbarkeit ist aberall gesteigert. Keine 
idiopathische Zuekung. 

Sensibilit~tt normal, desgl. Sinnesorgane. 
Alle Sehnenreflexe sind lebhaft; die Hautreflexe erhalten, kein Ba- 

binsky. 
E l e k t r i s c h e  E r r e g b a r k e i t .  F~r den faradisehen und galvanisehen 

Strom in den Extremit~tenmuskeln gesteigert, yore Nerven aus normale 
Werte (z. B. Biceps beiderseits 0,2 M.-A. Faradische Zuckung bei maxi- 
malem Rollenabstand). 

Keine myotonische Beaktion. 
Keine KOZ. Normale Formel und Zuckung. 
Verlauf .  Unter dem Einfiuss warmer B~tder, Massage und Jodkali 

besserte sieh der Zustand rapid; naeh Ablauf yon 20 Tagen war der Gang 
des Pat. n o r m a l  u n d e r  wurde genesen entlassen. 

Kurz zusammengefasst, handelt es sich um einen jungen Mann, der 
vor etwa 6 Monaten zum ersten Male Steifigkeit beim Gehen (wfihrend 
der ersten Sehritte) bemerkte. J~hnliehe Erseheinungen zeigten sich sp~tter 
aueh in den Kau- und Handmuskeln. Als Ursaehe muss chronische Blei- 
~'ergiftnng angenommen werden im u mit Erkhltung und Anstrengung. 

Bei der ersten Untersuchung deutliehe Tetaniesymptome und myoto- 
nische StSrungen beim Gehen. Sphter sehwinden sowohl das T r o u s s e a u -  
sche wie das Chvosteksche Phhnomen und bald auch die Steifigkeit beim 
Gehen. Die direkte Erregbarkeit ist far beide Stromarten gesteigert; 
sonst keine u der elektrischen Erregbarkeit. Der Kranke 
zeigte somit eine Kombination ~Ton tetanischen und myotonisehen Sympto- 
men~ hatte abet nie s p o n t a n e  K r ~ m p f e  geh~bt~ wodurch er sieh yore 
erstbesehriebenen Fall unterscheidet. Ich zweifle nicht daran, dass unter 
ung~nstigenYerh~ltnissen die Tetaniesymptome sthrker hervortreten werden. 

Die ges~mte Literatur ~ber die yon uns bier erSrterte Frage findet 
sieh. in der Arbeit ~-on Schul tze  und 8 e h i e f f e r d e e k e r  (Deutsche Zeit- 
schrift ft~r I~ervenheilkunde. Bd. 25, 1.--4. Heft). 

Far  die freundliehe Uberlassung des Materials spreche ich Herrn 
Oberarzt Dr. R y b a l k i n  meinen verbindlichen Dank aus. 


